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Ueber ein neues Teerpr parat,') 
u 

Dr. L. Fischel,  Berlin. 

M. H. Ich habe vor einigen Monaten in den Monatsheften 
flit prakt. Dermat. (XIX. Bd. Nr. 4) eine vorl~ufige Mittheilung 
fiber ein neues Teerpr~parat ver5ffentlieht, zu dessen Herstel- 
tung reich die Unbequemlichkeiten bei der Anwendung der bis- 
her bekannten Teermittel, namentlieh in F~llen, we es sich um 
ausgedehnte Erkrankungen der Haut handelt, veranlasst haben. 
Ich hatte mir vorbehalten~ seiner Zeit iiber die Erfahrungen 
bei der Verwendung dieses Pr~parates an hiesiger Stelle zu 
referiren, sobald meine klinisehen Versuehe abgeschlossen w~ren. 

Um zun~chst noeh einmal in Kiirze Einiges fiber das 
Mittel selbst zu sagen, so bemerke ieh, dass es aus dem Stein- 
kohlenteer dargestellt wird dutch ein Verfahren, welches es 
gestattet~ den Teer bis auf geringe Spuren zu 15sen, so dass 
hierdurch ein bedeutender Vorzug vor dem englisehen Liquor 
earbonis detergens gewonnen wird, welcher in seiner ~usseren 
Form zwar meinem Pr~parate ~hnlich ist, jedoch nur einen 
spirituSsen Extract des Teers darbietet. Zugleieh mit diesem 
L i q u o r  a n t h r a e i s  s i m p l e x ,  wie das Pr~parat yon mir 
benannt worden ist, habe ich noch einen der Sch~lpaste analog 
wirkenden L i q u o r  a n t h r a e i s  c o m p o s i t u s  dargestellt, 

") Vortrag gehalten am 6. November 189~ in tier Berliner Derma- 
tologisehen Vereinigung, 
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welcher neben seinem Gehalt an Steinkohlenteer noch Schwefel~ 
Resorcin und Sa]ieyls~ure enth~lt~ beigefiigt unter chemisch- 
physikalischen M~ssn~hmen, welche unerwiinschte Yerbindunge~ 
dieser Mittel verhindern und es gleichzeitig ermSgliehen, die- 
selben in zweckm~ssiger und const~nter Menge hinzuzusetzeno 

Das detaillirte Herstellungsverfahren ist Folgendes: 

100 Gr. pix anthracis werden in 200 Gr. Benzol gelSst~ 
mit 200 Gr. Spiritus (90~/.) versetzt, und dies Gemisch unter 
hiufigem Umsehiitteln lingere Zeit einer Temperatur yon 35 ~ 
ausgesetzt. 

Andrerseits werden 50 Gr. SchwefelkMium in tO Gr. 
heisser officineller hTatronlauge (15~ gel5st und mit 200 Gr. 
Spiritus lingere Zeit erhitzt. 

Diese letztere LSsung, sowie eine andere L5snng yon 100 
Gr. Resorcin und 20 Gr. Salicylsgure in 200 Gr. Spiritus werden 
der obigen TeerlSsung zngefiigt, die ganze Menge gut durch- 
geschiittelt und zum Absetzen beiseite gestellt. Zum Sehluss 
werden noeh wenige Tropfen RicinusS1 hinzugesetzt zum Zwecke 
der Gesehmeidigerhaltung der Haut, and das Gauze dutch Zu- 
satz einiger Tropfen ~therisehen Oels desodorh-t. 

Wiehtig ist bei dem Dgrstellungsverfahren, ~) dass das 
SchwefelkMiurn jedes Mal ad hoc bereitet wird, dg ieh bei Ver- 
wendung eines glteren Pr~p~rates, wie ieh es Anfangs benutzte( 
die auch jetzt noch bin und wieder auftretenden Dermatitiden 
sehr ~iet hius entstehen sah. 

Der Liquor anthraeis simplex wird genau in derselbet~ 
Weise hergestellt~ nur dass natiirlich dss Resorcin, die Salicyl- 
rinse und das Schwefelkalium fortbleiben, und durch die gleiehen 
Mengen Alkohol ersetzt werden. 

Die Vorziige dieser beiden Pr~parate, welche ich Ihnen 
hier zur Ansicht mitgebracht habe, bestehen, abgesehen yon 
dem therapeutischen Werth, fiber welchen ich gleich noch be- 
riehten werde, zun~ichst in der ausserst bequemen Auwendungs- 
weise in Folge ihrer diinnfliissigen Form, welche es ermSglicht, 
dieselben ohne Weiteres vSllig gleiehm~issig auf beliebig grosse 

') Das Pripar~t ist jederzeit vorr~ithig in Hohe's Apotheke Dresdener- 
strasse 31. 
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tIautpartien mittels eines gew5hnliehen gaar-  oder Borsten- 
pinsels aufzutragen, wie dies beim Oleum fagi, Oleum Rusei 
oder Oleum Cadini nie m5glich ist, abgesehen yon dei~ Unan- 
nehmlichkeiten, welche die Anwendung dieser letzteren Pr~pa- 
rate iiberhaupt mit sich bringt. Sodaun verdnnstet der Liquor 
anthracis sofort anf der tlaut nnd gestattet dadureh den Pati- 
eaten, unverziiglich ihrer Beseh•ftigung wieder naehzugehen 
ohne lgstige Verbgnde, wie sie die Teerpasten and Teersalben 
nothwendig machen. Dutch diese Ersparnis der Verbgnde 
jedoch und die geringe Quantitgt, welche man zur Bepinselung 
selbst grSsserer Hautfl~chen gebraueht, wird die Verwenduag 
des Liquor anthracis auch bedeutend billiger, als die der an- 
deren Teermittel, was namentlich flit die poliklinische and 
Kassenpraxis nicht zu unterschgtzen ist. 

Indem ich gleich jetzt erwi~hnen will, dass ich aiemals, 
selbst bei umfangreicher Anwendung des Mittels, Spuren einer 
Intoxication beobaehtet babe, komme ich nunmehr zur Bespre- 
chung der Iadicationen desselben. Indicirt ist es im A l l g e -  
m e i n e n  bei allen juckenden und sehuppenden Hauterkran- 
kungen, eontraindicirt bei allen acut entziindliehen uad n~s- 
seaden Affectionen. Besonders bewghrt hat es sich mir in erster 
Linie bei der Pityriasis versicolor, w o e s ,  wie ich fast sagen 
mSchte, geradezu als Specificum wirkt; ferner beim chronisehen 
Ekzem und beim Herpes tonsuraas. Es ist aatiirlich nicht mSg- 
]ich, bei der Anwendung der beiden Pr@arate fiir den Erfolg 
eine Garantie zu tibernehmen, ebensoweaig wie dies bei irgend 
einem anderen Mittel der Fall ist, and habe ieh bei meinen 
zahlreiehen Versuehen selbstverstgndlieh auch eine Reihe volt 
Fiillen gehabt, wo nut eine bedeutende Besserung eintrat, sowie 
andere, bei denen der Erfolg ausblieb; so bei der Psoriasis 
vulgaris, w o e s  dem Chrysarobin an Wirksamkeit entsehieden 
nachsteht. Doeh ist dabei zu beriicksichtigen, dass ich in der 
Mehrzahl solehe Patienten zar Behandlung bekam, welehe an- 
derweitig bereits mehr oder weniger lange erfolglos behandelt 
worden waren, und dass, selbst wean der Liquor anthraeis 
nieht mehr leistete als die anderen Teerpriiparate, er doch 
immer noch eben seiner bequemen Anwendungsweise wegen den 
gorzug vor diesen verdieate ! Sodann abet ist es mir thats~ehlieh 
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gelungen, mit seiner Hilfe eine ganze Reihe yon F~llen, welche 
zuvor oft Jahre lang allerw~rts mit sginmtlichen iiblichen Mit- 
teln vergeblich behandelt worden waren, in relativ kurzer 
Zeit vSllig zn heilen. - -  Zum Belege hierfiir gestatten Sie mir, 
meine Herren, Ihnen in gedr~ngter Ktirze fiber einige Kra~nken- 
geschichten zu referiren~ da ja derartige F~lle ]eider nicht zu 
demonstriren sind. - -Diese lben  entstammen theilweise der 
Poliklinik des Herrn Dr. J o s e p h, zum Theil meiner eigenen 
Praxis. 

Ad 1. F ~ l l e  yon Heq~es tonsurans.  

a) 8j ~ h r i g e s  M ~ d e h e n  mit  Herpes tonsurans am Halse seit etwa 
4 Wochen; bisher nicht behandelt. Starkes Jucken. Letzteres nach der 
ersten Pinsehng mit  Liq. anthr, comp., die ganze Affection naeh drei- 
raaliger Pinselung versehwnnden. 

b) 27j ~ h r i g e r  M a n n .  Seit zwei Monaten Herpes tons. am rechten 
Un~erschenkel. ~ach zweimaliger Application des Liq. anthrac, corap. 
geheilt. 

c) 34 j a h r i g e F r a u mit  Herpes tons. am linken 0berarm seit etwa 
einem halben Jahre und noch nicht behandelt. ~ach  vierraaliger Pinselung 
ira Laufe yon drei Woehen ist die Erkranknng vSllig geschwunden. 

Ad 2. F ~ l l e  yon Pityriasis versicoior. 
a) 2 0 j { i h r i g e  F r a u  mit Pityriasis vers. i~ber dem ganzen Obez- 

kSrper seit ~ Jahren. lN'ach einmaliger Pinselung sehuppt sieh die ganze 
erkrankte Partie ab, und es bleiben nur kleine Reste zurfick. Diese werden 
eine Woche nach der ersten Application nochmals in gleicher Weise be- 
handelt und verschwinden darauf vollkommen. 

b) 2 2 j ~ h r i g e s  M ~ d e h e n  mit  zerstreuten Eruptionen yon Pityr. 
"qersic. ant Brust nnd Rfieken seit einem vierteI Jahr. INach zweimaliger 
Anwendung des Liq. anthrac, comp. ist die Affection gleichfalls vollkom- 
men versehwnnden. 

Ad 3. F i i l l e  yon chronischem Ekzem. 
a) 25 j ~ h r i g e r M a n n, F r i s e u r. Chron. Ekzem beider Hiinde seit 

drei viertel  Jahren. Bisher ohne Erfolg mit Theersalbe and Zinkpasten 
behandelt. ~Nach anderthalb Wochen dauernder Behandlung mit  Liq. anthr. 
comp. ist Pat. geheilt. Er  stellt sich auf meinen Wunseh naeh etwas fiber 
einem viertel Jahre noehmats vet,  es zeigt sieh nirgend eine Spur yon 
Recidiv. 

b) 1 6 j ~ h r i g e s  M ~ d c h e n  mi~ chron. Ekzem beider H~nde, Vor- 
derarme und des Halses. Die Affection besteht seit ihrer Kindheit und 
ist vielfach behandelt worden; doeh unbekannt,  womit dies gesehah. 
~ach  fiinfmal vorgenomraener Pinselung theils mit  Liq. anthr, comp., theits 
mit  Liq. anthr, simpl, ist die Affection fiberall versehwunden. ~ach  drei 
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Monatcn~ we sich Pat. wieder vorstellte, war nirgends tin Reeidiv naeh- 
weisbar. 

c) 17 j~hr iges  M~idehen. Reizekzem hash Scabies. Seit 8 Tagen 
rnit Zinkpaste behandelt. Nach einmallger Pinsehng mi~ Liq. anthrae. 
simpl, ist das Ekzem verschwunden. 

d) 40j i ihr iger  M a n n  mit stark juckendem Ekzem am Unter- 
schenkel yon mgssiger Ausdehnung. Bisher mit Puder trod Zinkpaste be- 
handelt. Naeh einmaliger Anwendung des Liq. anthrae, simpl, ist die 
Affection versehwunden und bleibt ohne Rccidiv. 

e) 21j~hr ige  A r b e i t e r i n  mit chron. Ekzem am Halse seit etwa 
vier Monaten; mit Zink- und Tecrpaste bisher behandelt Dadureh tra~ 
wohl ab und zu eine geringe Besserung ein, der jedoch stets eine Exa- 
cerbation folgte. In grSsseren, zuweilen aeh~t~gigen Pausen wird abwech- 
se]nd Liq. anthr, eomp. und simpl., im Ganzen fiinfmal aufgepinselt, wor- 
auf sowohl die sichtbare Erkrankang, wie das Jucken versehwunden sind. 
Naeh zwei Monarch war noch kein Reeidiv aus 

Endlich neeh eine Beobaehtung aus der Privatpraxis Dr. Jos e 13 h 's. 
f )  30 j~h r ige r  K a u f m a n n  mit sehr starker Tylositas an allen 

Fingern und der Vola marius beider H~nde. Er wurde in zwei bis drei- 
t/~gigen Intervallen etwa vier Wochcn lung mit Liq. anthrae, comp. be- 
handelt. Einen Meant sparer stellte er sich wieder vor; es war alles 
vollkommen geheitt, die Haut iiberall glatt. Vorhcr war die Tylositas 
w/ihrend zwei Jahren mit allen m6glichen Mitteln yon versehiedenen 
Co]legen erfolglos behandelt worden.. 

Soweit fiber die F~lle selbst, meine Herren!  Da nun bis- 
weilen bei Patienten mit empfindlicher Haut  in Folge intensi- 
verer Anwendung des Mittels eine m~ssige und ausnahmsweise 
nur erhebliehere Dermatit is  aufgetreten ist, die jedoch, wie ich 
gleich erwghnen will, stets einer einf~ehen Puderbehandlung 

i n  wenigen Tagen weicht, so gestatten Sic mir, Ihnen znr ~v'er- 
meidung einer derartigen Nebenwirkung, vorausgesetzt, dass 
dieselbe nicht br wgre, einige Winke ftir die prak-  
tisehe Verwendung der beiden Prgpara te  zu geben~ welche 
nach meiner Erfahrung zugleich den besten Erfolg versprechen. 

Erstens versehreibe ich den Liquor anthr, stets zu Hgnden 
des Arztes and  gebe ihn nur ausnahmsweise den Pat ienten 
selbst in die Hand;  sodann sage ich denselben gleieh beim 
Beginn, dass sic die damit behandel ten Hautpar t ien w~hrend 
der ganzen Daner der Cur nur auf direete Verordnung waschen 
diirfen. Ferner  verwende ich beim Herpes tons. und bei der 
Pityriasis versicol, ansschliesslieh den Liq. anthr, comp. und 
zwar in folgender Weise:  Bei der Pityriasis vers. pinsele ieh 
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in einer oder mehreren Sitzungen, je nach der Ausdehnung der 
Affection, die Fliissigkeit fiberall einmM auf und lasse, sobald 
die Schuppung eingetreten ist, d. h. etwa naeh 5--8 Tagen, 
ein heisses Seifenbad nehmen. Ist die Pityriasis vers. darauf 
noeh nicht vSllig verschwunden, so wiederhoie ieh nach einigen 
Tagen die Cur noehm~ls. Wi~hrend der Behandlung lasse ich 
danernd mit Zinc. oxyd. pndern. 

Beim Herpes tons. pinsele ich den Liq. anthr, comp. zwei- 
r~at auf mit einer dreitggigen Zwischenpause, lasse dann nach 
weiteren 3--4 Tagen gleichfalls mit heissem Wasser und Seife 
waschen, und nunmehr noch einige Tage Zinkpaste auftragen. 
W~ihrend der Cur ebenfalls Puder und nach einer Woche, wenn 
nothwendig, Wiederholung der Procedur. 

Nicht so schematiseh l~sst sich die Behandlung des chron. 
Ekzems hinstellen; hierbei muss man sorgt~gltig individua!isiren. 
Bei starker Tylositas mit tiefen Rhagaden, wie wir sie so oft 
beira arteficiellen Ekzem der Arbeiter in der Vola manus beobaeh- 
ten, pflege ich so zu verfahren: Ich ~ttze die ganzen erkrankten 
Partien zweimal wSchentlich mit der offieinellen 15% Kali- 
lauge, indem ich dieselbe unter starkem Druck rein mechanisch 
mittels eines mit Watte umwickelten Glasstabes applicire, und 
pinsele dann sofort hinterher den Liq. anthr, simpl, auf. Man 
sieht dann sehr schnell, schon naeh wenigen Malen, eine Er- 
weichung tier Haut, Nachlass des Juekens (was die Patienten 
gewShnlich immer wieder dankbar hervorheben) nnd AufllSren 
der Schuppung. Hgufig platzt an einzelnen Stellen die Haut 
etwas ein; doeh ist dies niemals schmerzhaft und heilen diese 
Risse stets in 2--3 Tagen unter Borsalbe, welche ich iiberhaupt 
immer fiber Nacht auftragen lasse, auch noeh eine Wocbe lang 
nach Ablauf der Cur. Bei weniger starker Tylositgs und m.~s- 
siger Schuppung kam ich fast immer mit tier einfachell Anwen- 
dung des Liq. anthr, comp., gleichfalls in dreitggigen Zwisehen- 
ri~umen, aus und liess ich auch hier fiber Naeht mit Borvaselin 
oder Glycerin einfetten. Beim gewShnliehen juekenden Ekzem 
an anderen KSrperstellen geniigen meist wenige Pinselungen mit 
Liq. anthr, simpl., eventuell abwechselnd mit dem Liq. anthr, comp. 

Wie gesagt, stricte Vorschriften lassen sich da nicht 
geben; man muse jedem einzeluen Falle Rechnung tragen. Nur 
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bei der oben erw~hnten Form des artefieiellen Ekzems mit 
hochgradiger Tylositas und tiefen Rhagaden ist es stets indicirt 
in der angegebenen Weise zu verfahren. Um dermatitische Er- 
scheinungen zu vermeiden, ]asse ich jedenfalls gem nach etwa 
dreimaliger Anwendung bei zarterer Haut eine Woehe unter 
indifferenter Behandlung vergehen. Es ist damit durehaus keine 
Zeit verloren, da der Teer sehr naehhaltig wirkt. 

Zum Sehlusse will ich noch hinzufiigen~ dass auch bei 
anderen juckenden Hautaffeetionen, so besonders bei einem 
Falle yon Lichen ruber planus und einige Male bei Pruritus ani 
dies Teerpr~parat sich besser als alle anderen Mittel bewghrt 
hat; doch wiirde iches  bei diesen Erkrankungen trotzdem nieht 
in erster Linie fiir indicirt ha]tea. Immerhin aber mSchte ich 
Ihnen rathen, auch in diesen FKllen, wenn die anderen iiblichen 
Mittel im Stieh gelassen haben, mit dem Liq. anthr, einen 
Yersueh zu maehen. 
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